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In den nachfolgenden Mitteihmgen ist das Ergebnis der im

Laufe des Sommers 1900 fortgesetzten Beobachtungen liber die

schweizerische Oligochatenfauna niedergelegt. Einer eingehen-

deren Untersuchung wurden unterzogen:

1. Die Ftirstenalp ob Trimmis bei Chur und der Gebirgszug

von dieser bis zum Hochwang. Den Aufenthalt auf der Alp

ermôglichte rair eine freundliche Einladung von Herrn

Dr. Stebler, Vorstand der Samenkontrollstation am eidge-

nôssischen Polytechnikum, welche ich ihm auch an dieser Stelle

auf das wârmste verdanke.

2. Die Guscheneralp (Kanton Uri).

3. Die Umgebung von Obstalden, dann der Talalp- und Span-

neggsee (Kanton Glarus).

4. Wurde die Umgebung von Zurich weiterhin auf ihren Be-

stand an Oligochâten abgesucht.
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Ks empfiehlt sich. (1er Beschreibung (1er einzelnen Formen

eine gedrângte Darstelhmg (1er allgemeinen Lebensverhâltnisse

(1er neu untersuchten Gebiete vorangehen zu lassen; die Be-

funde waren geeignet, den Einblick in die Lebens- und Verbrei-

tungsbedingungen unserer Borstenwtlrmer zu erweitern und zu

vertiefen.

I. ÏEIL

1. Die Bodenfauna.

Auf (1er Fiïrsten- und namentlich auf cler Goscheneralp machte

sich ein entscbiedenes Zuriïcktreten (1er Oligocliâten gegenïïber

den friïher beobachteten Yerhàltnissen auf der Frutt (Melch-

tal, 2) und ini biïndnerischen Cresta (3) bemerkbar. Beztiglich

des ersteren Ortes gilt dieserSatz zum mindesten fiir die Enchy-

trseiden, beztiglich des letzteren auch fiir die Lumbriciden, und

er bezieht sich sowohl auf die Individuen- als auch auf die Art en-

zahl. Die Ursache dieser Erscheinung ist offenbar fiir beide Ge-

biete eine verschiedene.

DieFiirstenalp liegt amnordwestlichen Abhange des Faulen-

berges, einerSpitze in der Hochwangkette und erstreckt sich von

1700 bis 2200 m. Huhe. Auf verschiedenen Exkursionen wurde

ausser der Alpweide selber auch der genannte Gebirgskamni

bis zur S])itze der Hochwang (2450 m.) abgesucht, wie z. T. die

tiefer gelegene Waldregion.

Die geologische Unterlage ist der leicht verwitterbare Biind-

nerschiefer, welcher Eigenschaft desselben die Fttrstenalp ihre

Tiefgrtindigkeit verdankt

.

Es ist ein sandiger und kalkhaltiger Lehm, der die Weiden

trâgt und der auf den ersten Blick ein en reichen Bestand an

Oligochâten erwarten liesse, da gerade die Regenwtirmer hier

ausgiebige Gelegenheit hâtten, sich (range zu graben und ihr
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unterirdisches Wesen zu treiben. Sic sin<l denn auch entschie-

den im Boden selber viel eher zu treffen als auf der Frutt, wo

sie sich mehr an die Lâgerstellen und Kuhplâtter halten als in

derFtirstenalp. Unter letzteren waren sie dort regelmâssig in

grossen Gesellschaften, hier nur in vereinzelten Exemplaren zu

finden. Daher ist ihre bereits erwàhnte geringere Haufigkeit

vielleicht nur scheinbar und durch die gleichmâssigere Vertei-

lung ausgeglichen. Immerhin zeigte sich auch hier, dass der

Befund unter den Kuhplâttern ein zutreffendes Bild derLumbri-

ciden-Fauna der Alpenweiden nach ihrer Zusammensetzung er-

giebt. Sehr gering war die Ausbeute an terricolen Enchytrsei-

den; sie fanden sich im Boden und an den genannten, sonst

ebenfalls hàufig bevorzugten Stellen nur in wenigen Exem-

plaren.

Man kônnte die Windlage fur dièse Erscheinung verantwort-

licli machen, da die Frutt ein windgeschtitztes Hochtal, die

Ftirstenalp dagegen den Nord- und Nordwestwinden in hohem

Grade ausgesetzt ist. Doeh llisst die verborgene und unter-

irdische Lebensweise der erdbewohnenden Borstenwtirmer einen

direkten Eintiuss der Luftstrômungen auf dieselben wenigwahr-

scheinlich erscheinen. Eine wichtigere Rolle dtirfte den Feueli-

tigkeitsverhâltnissén beizumessen sein. Nicht dass die Ftirsten-

alp sich durch Mangel an Bewâsserung auszeichnen wtirde, al>er

die Frutt besitzt viel mehr als dièse tiberall zerstreute kleine

Quellen, welche die Abhânge intensiv durchfeuchten. Die Wasser

derFtirstenalp dagegen tiiessen mehrinihrengewohntenBetten,

so dass die zwischen diesen liegenden Gebiete ziemlich trocken

gelegt sind und noch mehr austrocknen wtirden, wenn der leh-

mige Boden die Feuchtigkeit nicht zurtickhalten konnte. Dieser

Umstand, die geringe Durchfeuchtung des Bodens. fâllt gewiss

fiir die Enchytraeiden sehr in Betracht, ihr spârliches Vorkom-

men wesentlich bedingend; deuten doeh aile Beobachtungen

darauf hin, dass fiir dièse das Wasser bis zu einem gewissen
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Grade ein grôsseres Lebehsbedtirfriis ist als fur die Lumbri-

ciden. Dies geht auch daraus hervor, dass sie an den gut dureh-

feuchteten Bachufern viel hâufiger auftraten als in den trock-

neren Gebieten der Fiirstenalp.

Ob auch die Zusammensetzung des Bodens liinsichtlich der

Gesteins- und Erdarten direkt einen bedingenden Einfluss auf

die Bodenfauna ausiibt, vermag ich nicht zu entscheiden; jeden-

falls ist die Anwesenheit oder das Fehlen vonWasser einFaktor,

der in erster Linie ins Gewicht fâllt.

Die Hôhenlage endlich kann ebenfalls nicht zur Erklârung

der geringen Individuenzahl der Eneliytr;eiden auf der Fiirsten-

alp beigezogen werden ; demi sie ist dieselbe vvie diejenige der

Frutt; zudem waren sie am Teufelskopf (2300 m.) verhâltnis-

mâssig hâufiger zu treffen. Wenn nun hier auch Quellen und

Bâche fehlen. so bewirken dagegen die lange anhaltenden Schnee-

felder, Nebel, Wolken und (1er regelmâssige nâchtliche Tau eine

gehorige Durchfeuchtung des Bodens. Es fanden sich demi auch

die Lumbriciden wieder zahlreich ein am Faulenberg unter

Schafexkrementen und in unmittelbarer Nâhe einiger Schnee-

reste, ferner am Teufelskopf neben Enchytneiden in einem

saftig grtinen kleinen Hochplateau.

Beztiglich der spârlichen Funde auf der Gôscheneralp liegt

die Erklârung nâher. Die geologische Unterlage ist Urgestein.

Die Weiden siml sehr wenig tiefgrtîndig. Im hinteren Teil des

Taies und auf dem Bratschi. ca. '2100 ni., ist der Boden in

weiter Ausdehnung sumpfig, so dass an einzelnen Stellen Torf

gestochen wird. Aber ilberall bildet die oberste Erdschicht eine

so dilnne Decke und ist der Wurzelhlz der Pilanzen so ausser-

ordentlich dicht und fest, dass beide als Aufenthalt vonLumbri-

ciden und Enchytneiden sehr wenig geeignet erscheinen. Ich

habe auch von jenen nur wenige Exemplare, von diesen kein

einziges auftreiben konnen. Sehr arm an Regenwiirmern zeigte

sich ferner der Talboden, auf dem die Hauser von Gôscheneralp
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stehen. Er besteht ans zâhem Sand, (1er ihnen offenbar uni so

weniger zusagt, als die Humuslage liber iliin kaum '2 cm. màchtig

ist. Auch Enchytneiden fanden sich nicht vor. Dièse Befunde

scheinen mir wiederum zu bestâtigen, dass die Feuchtigkeit fur

die Existenz fur die letzteren mehr als den ersteren von grosser

Bedeutung ist, da die erst erwâhnte diiime Bodenschicht iiber

der Felsunterlage, der Sand des Talbodens mit seiner schwachen

Humusdecke sehr leicht austrocknen. Auch darin sclieint mir

eine Bestàtigung ftir das Gesagte zu liegen, dass auf der gras-

reichen Kehlenalp, 2300-2500 ni., die Regenwtlrmer wieder in

grôsserer Zabi zu Hanse sind. und dass ichsieliier erst imobern

Teile der Alp traf. An Enchytneiden fand sich auch hier nichts

vor.

Die Ausbeute von der (loscheneralp stellt sich also in einen

bemerkenswerten Gegensatz zu derjenigen von der Frutt, von

(resta und der Fiïrstenalp. Mit grosser Ausschliesslichkeit

beschrankten sich in ersterem Orte sâmtliche Funde auf die

Euhplâtter . nirgends traf ich hier im Boden der Weide selber

oder unter Steinen einen Borsteinvurni
;

gewiss hangt dies

zusammen mit der leichten Austrocknung, der die dunnen Erd-

kruste der Goscheneralp ausgesetzt ist.

Halten wir das grosse Feuclitigkeitsbedùrfnis der Encbytrse-

iden —es sclieint mir aus nieinen Beobachtungen sich wenig-

stens mit grosser Wahrscheinlichkeit zu ergeben (vergl. auch 4)

—zusammen mit der Tatsache, dass eine grossere Zabi von

Arten ausgesprochene AVasserformen sind, andere sowohl im

Wasserals auf dem Lande, also amphibisch leben, so dtirfte der

Schluss nahe liegen, dass die Enchytneiden urspriinglich Wasser-

bewohner gewesen seien, die sich allmâhlich an das Leben auf

dem Lande angepasst haben. Die Landformen wiirden also in

ihrer Abstammung wie die amphibischen Arten auf Wasser-

bewohner zurtickzuleiten sein.

Wie schon friiher anderwarts. konnte auch an diesen neu
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untersuchten Standorten konstatiert werden, dass die Oligochâ-

ten so hoch steigen wie der Planzenwuchs und erst mit diesem

ihre obère Grenze der Verbreitung erreichen.

Die uberreich gediingten Schaflâger am Teufelskopf und

Hoclrwang, 2450 m., enthielten keine Borstenwtirmer, wâhrend

auch an letzterem Ortedie LumbricideninderWeidereichlicher

vorlianden waren als in der tiefer gelegenen Fûrstenalp. Sehr

spârlich besetzt erwies sich ferner die Umgebung der Sennhiïtte

in den Lâgerplâtzen.

Die Bergwâlder sowohl des Gôschenertales wie diejenigen

unterhalb der Fûrstenalp lieferten geringe Ausbeute anLumbri-

ciden und Enchytrseiden.

Der Taleinschnitt , in déni der T a 1 a 1 p - u n d d er Sp a nn eggs e

e

liegen, stimmt in seiner Fauna hinsichtlich der Mengenverhâlt-

nisse mit der Fiirstenalp iiberein ; auch hier wurden fur beide

Familien geringe Individuenzahlen konstatirt. Da jener Ort

weniger gut abgesucht werden konnte als dieser, verzichte ich

darauf, weiter auf die Vergleichung der beiden Faunen einzu-

treten.

Die Wiesen in der Umgebung von Obstalden sind reich an

Enchytrseiden; es bot sich nient Gelegenheit zu einer quantita-

tiven Untersuclmng. doch schâtze ich ihre Hauligkeit ungefâhr

so, wie in der Umgebung von Zurich (3) an den Stellen, wo sie

zahlreicher vorlianden sind.

Àhnliches ist zu sagen von der Alp Talein, ca. 1000 m. hoch

oberhalb Trimmis gelegen. Ein Aushub ans gedûngter AViese

enthielt 40 Stîick, ein solcher ans ungediingtem Boden keine

solchen. Jene Zahl ergâbe auf lm 2 510 Exemplare. Doch ist

die Zahlung durchaus nicht massgebend, da die Erdproben

nach einer lângeren Période trockener Witterung entnommen

worden waren, nach welcher die Tiere sich offenbar in grossere

Tiefe hinab verzogen hatten. Deswegen fehltèn in beiden Proben

auch die Lumbriciden.
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Eine vergleicliende qualitative Zusammenstellung (1er Lokal-

faunen der einzelnen untersuchten Gebiete anzulegen, wâre nicht

ohne Intéresse; doch behalte ich mir eine solche \<>r. bis die

Daten ans einer grôsseren Anzahl von Gebieten vorliegen. Erst

dann wird es môglich sein, gut fundirte Schlusse iiber die Yer-

breitungsverhâltnisse der Lumbriciden und Enchytrseiden un-

seres Landes zu ziehen.

2. 1 1

r
asserbewohnende Oligochâten.

An grôsseren Gewâssern wurden untersucht der Kràmerisee,

2000 m. hoch, amFaulenberg, der Bergsee, 2300 m., iin Gôsche-

nertal. der Spanneggsee, 1460 m. und der Talalpsee, 1100 m.,

am Murtschenstock ; dazu kamen die Bâche und Quellen der

verschiedenen Sammelstationen, einige Beobachtungen ans dem

Zurichsee und an Bâchen bei Zurich.

Was hier liber die Fauna dieser Gewâsser gesagt werden

kann, bedeutet nirgends einen Abschluss der Untersuchungen,

da es sich nur uni eïnmalige, nicht systematisch fortgesetzte

Beobachtungen handelt. Zu anderen Zeiten wâren wohl zweifel-

losdieFunde zumgutenTeil anders ausgefallen. Der Kràmeri-

see ist ein Becken von ca. 7500 m2
Flacheninhalt, ohne Zu- und

AbHuss. Die Wassertemperatur ist ziemlicli hoch : wenn er auch

nicht gerade zu den « uberliitzten » Gewâssern im Sinne von

Zschokke (8) zu rechnen ist. so ist erdoch sicherlich hoch tem-

perirt. Schatzungsweise betrug die Temperatur seines Wassers

15° G Seine Ufer fallen ziemlich steil ab, sind zum Teil steinig,

zum Teil rein schlammig. Die Tiefe betrâgt wohl nirgends liber

5 m. Die tieferen Partien sind mit dichten Bestanden von Ra-

>//iu<-/ih<s trichophyttus Ch. und Algen besetzt. Er liegt hôher als

der kleine Melchsee (3) und zeigt mit ihm grosse Uebereinstim-

niuniï bezuglich der Beschaffenheit seines Grandes. Rings uni
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den Set' wurden dem Sec Grundproben entnommen. Die erste

Ausbeute enthielt

1. Psawmoryctes plicatus Rdph. var. pectinatus Br.

2. Lumbriculus variegatus Lam.

3. Stylodrilus vejdovskyi Benh.

4. IW/ke f^//c.r Milll.

5. Afais ëlinguis 0. F. M.

Beim zweitenBesuch entnahin ichdieProbenden rein schlam-

migen Uferpartien und fand ausser 1 und 2 G. Hydrenchytrœus

nematoides n. sp. Die Uebereinstiminung mit dem Melchsee, der

8 Arten beherbergt (3), erstreckt sich also nur auf 4 Spezics.

nàmlich die Arten 1-4.

AmMontalin, einem Anslâufer der Hochwangkette, liegen in

etwa 2200 m. Hohe einige kleine Ttimpel, die in trockenen

Jahrenjedenfalls vollstândig ihrWasser verlieren. DerFlachen-

inhalt des einen mag gegen 100, der des andern gegen 50 m3

betragen. Beides sind Schlammtumpel von ganz geringer Tiefe,

die kaum melir als 1 m. betrâgt. Ilire offene Lage bedingt eine

recht intensive Durchwarmung. AYasserptianzen fehlen. Die

trockengelegte Uferzone des kleinen Ttlmpels war in einer Breite

von V' 2 m- ganz dicht mit den Fussspuren eines grôssern Yogels.

olme Zweifel Alpendoblen, besetzt, die dort wirklich vorkommen.

Oftenbar hatten dièse, weil in Folge der warmen und trockenen

AVitterung das Wasser rascli zurtickgegangen war. aufzuruck-

gebliebene AVassertiere Jagd gemacht. So sciclit das AVasser an

seinem Rande aucli war. so fanden sich in diesem selbst keine

Fussspuren melir vor ; moglicherweise war der Wasserstand bis

zu meiner Ankunft genligend gesunken. um die innersten Fuss-

spuren trocken zu legen. Aucli zahlreiclie Wurmspuren fanden

sich vor. wie jene ebenfalls ausserbalb des Wassers. Das kleine

Becken enthielt in Menge Lumbriculus variegatus, Psammoryc-

tes plicatus var. pectinatus und Muschelchen (Pisidien), das

grôssere wenige der letzteren. sehr viele Psamtnoryctes wenige
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Lumbriculus und in Menge kleine (nicht bestimmte) Egel, von

denen auch im Krâmerisee kein Exemplar zu tinden war.

Die Vergleichung solcher kleiner, deswegen in ihren biologi-

schen Verhàltnissen leicht ûbersehbarér und nahe gelegener

Becken bietet tiergeographisch grosses Interesse
;

deswegen sind

die beiden Tiinipel mit so grosser Ausfiihrlichkeit behandelt

worden. Wie lassen sich die Verschiedenheiten ihrer Faunen —
soweit sie hier Berûcksichtigung fanden —erklâren ?

Dièse beiden kleinen und so unscheinbaren Gewâsser geben

ùbrigens nocli zu andern Fragen Veranlassung, deren Beant-

wortung von grôsserer Tragweite ist. Sie trocknen gewiss sehr

hâufig aus; findet nuii jedes Mal nach einer Troekenlegung eine

Wiederbevôlkerung durch passiven Import statt oder vermôgen

die vorhandenen Lebewesen durch Dauerstadien liber dièse

Trockenperiode sich hinwegzuhelfen ? Speziell wâre mit Rtick-

sicht auf die beiden Borstenwtirmer Lumbriculus variegatus und

Embolocephalus plicatus festzustellen, ob sie sich im eintrock-

nenden Schlamm zusammenrollen und eine Art Sommerschlaf

verltringen oder ob sie solche Trockenperioden lediglich im Cocon-

Zustande verbringen. Ersteres kônnte fur beide Arten zutreffen,

wie ja auch die Lumbriciden nach Vejdovsky's Beobachtungen

sicli fôrmlich encystiren und so die heisse Jahreszeit verbringen.

Da ich in den beiden Ttimpeln wie auch anderwarts regelmâssig

die Ps. plicatus in allen môglichen Stadien der Entwicklung

getroifen habe, so wâren fur dièse Spezies auch beide Arten der

Ueberdauerung ungunstiger Perioden moglich, ebenso aber auch

moglich der Transport der allerdings noch nicht bekannten Co-

cons durch Wassertiere wie Vogel und Insekten auf grôssere,

von Wurmern auf kleinere Distanzen. Fiir den Lumbriculus va-

riegatus liegt die Sache insofern anders, als er nur selten in ge-

schlechtsreifem Zustande angetroffen wird. Eine Uebertragung

von Cocons ist also unwahrscheinlicli; ob eine solche des ent-

wickelten Tieres moglich ist, ob es bei einem allfalligen Trans-
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port nicht zu stark und rasch austrocknet, uni in andern Ge-

wâssern wieder aufzuleben, ist eine Frage, die experimenteller

Priifung zugânglich wâre. Wahrscheinlicher aber ist, dass das

Tier Troekenperioden in eingerolltem Zustande auszuhalten

vermag; die angezogene Frage kann nun dadurch gelôstwerden,

dass man Proben von eingetrocknetem Schlamm ans solchen

Tlimpeln ins Wasser setzt und weiter verfolgt. Dièses Vorgehen

wtirde wohl aueh bezûglich einer Reihe anderer Wasserbewobner

wertvolle und intéressante Resultate zeitigen.

Hervorzulieben ist weiter, dass nach der angefiihrten Beobach-

tung neben den Wasservogeln als unfreiwillige Uebertrâger von

Wassertieren auch Standvôgel in Betracht konnnen konnen. Àuf

kurze Distanz wenigstens kann durch die erwâhnten Alpendohlen

gewiss ein Transport von Tùmpel zu Tïïmpel, von Seelein zu See-

lein stattfinden; ihre Bedeutung als Vehikel fur AA assertiere

dilrfte sogar von nicht zu unterschàtzender Bedeutung sein, da

sie bestândig als sol eh v tâtig sein konnen, wàhrend die Wasser-

vôgel in den Bergseen nur vorubergehende und oft sehr seltene

Erscheinungen sind.

Selbstverstândlicli bieten solche Tiimpel fur die ïierwelt einen

viel ungtinstigeren Aufenthaltsort als selbst kleinere Seen wie

der Kràinerisee. Àusser der Gefahr des Eintrocknens im Sommer

ist zu bertlcksicbtigen das viel griindlichere Einfrieren im Winter

und ausserdem die betràchtlicheren tagliclien Temperatur-

schwankungen. Als Bewobner eignen sich demnach nur Arten.

die in der Lage sind, grosse Extrême in Temperatur und Feuch-

tigkeit zu ertragen.

Der Bergsee, 2300 m., im Gôscbenertal ist ein Triimmersee

von ca. 60 a. Ausdelinung und geringer Tiefe. Seine ganze Um-

gebung ist von Felsblocken uberschiittet, ebenso aber auch sein

Becken. Wasseri>tlanzen fehlen; Wasserkâfer sind hâufig, ferner

finden sich Fliegenlarven und Nematoden vor. An Schlamm ist

so wenig vorhanden, dass ich nur mit Miihe einige Proben eut-
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nehnienkonnteundzu diesem Zwecke mehrere Lagenvon Steinen

abhebenmusste. TrotzdementhieltensienochemigeOligochâten,

nâmlich 2 neue Enchytrseiden, die unten nâher beschriebenen

-Mesenchytrœus bisetosus und alpinus.

Im Bratschi, 2100 ni., oberhalb (Jnscheneralp, liegt ein Tiim-

pel, mit reichem Pflanzenwuchs und schlammigem Grund ; dieser

Sclilamm besteht fast ausscbliesslich aus pflanzlichem Détritus.

Ich fand in ihm bloss Lumbriculus variegatus vor, in wenigen

Exemplaren; wie im ôstlichsten Tannalpsee (3) scheint hier der

zerfallende Modeler das tierische Lebeu zuriickzuhalten.

Der Talalp-, ea. 1100 m., und der Spanneggsee, 1458 ni..

wurden sclum 1885 von Asper und Heuscher (5) abgesucht.

Bezugiich weiterer Angaben verweise ich auf die von ihnen ge-

gebenen Ausfiihrungen. Das kiesigeNordende des erstern erwies

sicb gogeniiber dem schlammigen und mit Charen besetzten

Grunde von denOligochâtenbevorzugt : dennjene Partie enthielt:

1. Nais fli anuis 0. F. M.

2. Tubifex tubifex 0. F. M.

3. Lumbriculus variegatus Lam.

4. Allurus tetraëdrus Sav.
;

der schlammige Grand dagegen bloss :

r>. eine nicht geschlechtsreife Limnodrilide und ausserdem

eine solche Tubificide, deren Beborstung von T. tubifex ver-

schieden war.

Der Spanneggsee ist nur amobernwestlichen Ende schlammig;

weil Pflanzenwuchs fehlt, ist dieser Sclilamm rein erdig. Der

iibrige ïeil wird von Steingeroll eingenommen. Als einziger Ver-

treter der Borstenwtirmer zeigtesich Henlea rosaiBr. in wenigen

Exemplaren, wie Uberhaupt seine ganze Tierwelt uberaus spâr-

lich war —mit Ausnahme der Ellritzenschwârme, die das

Becken beleben. An « Kleingetier » ist also dièses Seelein viel

armer als der hoher gelegene Bergsee, der anscheinencl viel un-

gtinstigere Existenzverhâltnisse bietet.
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Der lângere Aufenthalt auf der Flirstenalp verlockte zu Unter-

nehmungen, die von vorneherein nichts weniger als verheissungs-

voll erscheinen mussten, nâmlich zur Untersuchung der Fauna

eines'Brunnentroges, der von redit kaltem Wasser gespeist

wird. Seine Temperatur wird kauni liber 6° C. ansteigen. Der

Trog war zu einem guten Teil mit Schlamm erfiillt, der von der

ergiebigen Quelle ans der Umgebung zugespult wird. Er enthielt

nun nicht weniger als 10 verschiedeneOligochaten, wieuberhâupt

eine reicbe Fauna, Von jenen sind einige als neue Arten anzu-

sprechen. Ihr Verzeiclmis ist :

1. Rhyacodrilus falciformis n. g. n. sp.

2. Stylodrilus vejdovskyi Benh.

3. Nais elinguis 0. F. M.

4. Mesenchytrœus megachœtus n. sp.

5. Hydrenchytrœus stebleri n. sp.

6. H. nematoides n. sp.

7. Marionina guttulata n. sp.

s. Henlea dicksoni Eis.

9. Enchytrœus (nicht bestimmt).

10. Allurus tetraëdrus Sav.

Zu dieser reiehen aquatilen Gesellschaft sind unter andern

noch beizufugen eine kleine Platode und ein Egel, die sehr hâufig

vertreten waren ; beide sind noch nicht bestimmt.

Woher kommt dièse Tierwelt ? Dièse Frage fand ihre Losung

bei der Untersuchung des Bâches, der vom Brunnentrog

und seiner Quelle aus gespiesen wird. Er beherbergte nani-

lich Rhyacodrilus falciformis, Stylodrilus vejdovskyi, Nais

elinguis, Mesenchytrœus megachœta, Hydrenchytrœus nema-

toides. Daraus geht wohl hervor, dass (las Kleingetier mit

der Erde zugeschweiiiuit wurde, dass es sich im Trog wohl

befunden und wie in einem guten Aquarium lebhaft vermehrt

liât. Dièse Brunnenfauna giebt, auf engem Baume zusamnieii-

gedrangt. ein Bild derjenigen des Bâches wieder, in welchem



OLIGOCILETEN DER SCHWEIZ 20

1

die Objekte melir zerstreut und darum weniger leicht erhâlt-

lich sind.

Die eben erwàhnte Erfahrung beherzigend, untersuchte ich

auch einen Brunnentrog am ïalalpsee und einen andeni in etwa

1000 m. Hohe; mit weniger Erfolg, demi jener enthielt nur Nais

elinguis und Tubifex rivulorum, letzterer ausschliesslieh Nais

elinguis, aber dièse dafilr in ungemein grosser Zabi, so dass es

fôrmlich von ihr wimmelte. Dieser abweichende Befund erklârt

sich ungezwungen aus dein Umstand, dass der Zufluss zu beiden

Trôgen in Rôhren gefasst ist, wâhrend beim Brunnen auf der

Fiirstenalp die Quelle wenige Meter vom Troge entfernt liegt

und das Zwischenstiick nur mit Steinen notdtirftig gesichert

war. Hier ist also Zuspûlung môglich, dort nicht.

Es bleibt nocb zu untersuclien iibrig, wie dièse letztern Brunnen-

trôge wobl bevôlkert wurden. Vermutlicb spielen hier Wasser-

insekten (Kâfer und Halbfltlgler) eine Rolle, indem sie, sei es die

Wtlrmer selber lebend oder deren Cocons, die beide an ihrem

Kôrper hângen bleiben kônnen, von einem Gewâsser zum andern

vertragen (vergl. auch 8). Die Verbreitung durch Cocons ist bei

Nais elinguis sehr wohl môglich, demi von allen hohern Stationen

liabe ich sie selten in ungesclileclitlicber Vermehrung durch

Sprosszonen, die in tiefer gelegenen Seen so hâufig ist, dagegen

fast immer in geschlechtlich entwickeltem Zustande gefunden.

Die Kîilte scheint somit, âlinlicli wie das Austrocknen, diesen

Zustand auszulôsen.

Die Bach faun a der Goscheneralp zeigt ebenfalls einen

reichen Bestand an Oligochâten, wie sich an Algenkolonien und

Schlammproben aus Bâchen und einer Quelle konstatiren liess,

welch' letztere Wasser fur den tagliclien Gebrauch liefert. Dem
Talboden bei Goscheneralp entspringend, kann ihr Wasser nicht

in einen Brunnen geleitet werden. Sie enthielten :

1. Tubifex tubifex, sehr hâufig.

2. Stylodrilus vejdovskyi Benh.

Rev. SmssE de Zoot. T. 9. 1901. 14
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3. Marionina fontinalis n. sp.

4. Mesenchytrœus amœboideus n. sp.

5. AW* elinguis 0. F. M.

Mehrere Spezies, die in den Bâchën daselbst hâufig waren,

konnten wegen ungeniigender Entwicklung nicht gentigend be-

schrieben und bestimmt werden; ich liess sie daher ausser

Betracht. Eshandelt sichuin Marionina-, resp. Mesenchytrœus-

Arten.

Die Sammelergebnisse aus einem schlammigen Bâche bei

Altstetten (Zurich), besonders aber aus déni Elephantenbach am

Ztiriehberg beweisen, dass diesen Gewâssern auch im Flachland

Beachtung geschenkt werden sollte. Nicht minder liât von ge-

eigneten Stellen an Flussufern und ohne Zweifel weiter aus der

Tiefe der Plusse selber die Kenntnis unserer Fauna nicht un-

bedeutende Bereicherung zu gewârtigen.

IL TEIL

Der Systematik ist Michaelsen, Oligochàten (6) zu Grande

gelegt.

Xaidomorpha.

Nais d infinis 0. F. M.

Neue Fundorte: Krâmerisee, Ftlrstenalp (Brannentrog), (n>-

scheneralp, hâufig, Brunnen oh Obstalden ca. 1050 m., Talalpsee.

LUMBRICULIU.K.

Lumbriculus variegatus 0. F. M.

Neue Fundorte: Krâmerisee, Tumpel amMontalin. Weier im

Bratschi (Gôscheneralp), Talalpsee.
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Stylodrilus vejdovskyi Benh.

In (3) habe ich dièse Art bereits als im «Melchsee» vorkommend

angegeben. Die Diagnose erfolgte gestiitzt darauf, dass den dort

gefùndenen Exemplaren der oktaëdrische Kristall in den Sper-

matheken fehlte, dass die Borstenform durchweg die gleiche war

und dass das vorderste Nephridienpaar wahrscheinlich wenig-

stensdemjenigendergenanntenSpeziesentspricht, NeueFundean

verschiedenen Stellen ergaben die Môglichkeit, an Schnittserien

aueli dièses letzte Merkmal neben andern zu prtifen, so dass nun

ûber die Bichtigkeit dieser Bestimmung kein Zweifel mehr be-

steben kann. Ansser den genannten Merkmalen fand ich z. B.

auch die Form des Gehirnes und die Doppelringelung vom 4. Seg-

ment an entsprechend der Beschreibung der Art in (6). In den

Diagnosen wird immer auch das Verhâltnis der Penislange zum

Querdurchmesser des Kôrpers angegeben ; wohl ohne tiefere

Begrïïndung, da dieser nach demKontraktionszustand des Kôrpers

sehr grossen Schwankungen unterworfen sein muss. Findet man

z. B. auch ani lebenden ïiere den Pénis von nicht einmal halber

Kôrperbreite, so kann er am konservirten Objekt die Lange des

ganzen Querdurchmessers erreichen.

Mehrfach habe ich ferner eine Beobachtung gemacht, die

ebenfalls erwâhnt zu werden verdient. An jungen StylodriM

nâmlich hait es gewôhnlich schwerer, die pulsierenden Gefâss-

schleifen wahrzunehmen, als an erwachsenen Tieren, bei denen

sic iiber die Chloragogenzellen, von welchen der Darm besetzt

ist, heraustreten, wâhrend sie bei jenen von diesen bedeckt

bleiben. Man kann so leicht in Versuchung kommen, in ihnen

einen Lumbriculiden zu vermuten, der einem andern Genus

angehôren wurde.

Stylodrilus vejdovskyi ist in der Ostschweiz allgemein ver-

breitet
; als neue Fundorte sind nàmlieh zu nennen : das Reuss-

ufer bei Mellingen, der Krâmerisee, einBaeh aufderFurstenalp,
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ebenso auf (1er Gôscheneralp, der Elephantenbach bei Zurich

miel (1er Ziirichsee.

TUBIFICIDJE.

Tubifex tubifex Miill.

NeueFundorte : Bach auf Gôscheneralp, Talalpsee, Krâmerisee,

Liitzelsee, Elephantenbach, Bach bei Altstetten (Zurich).

Limnodrilus claparedeianus Ratz.

Fig. 1 giebt die Penisrôhren eines Exemplairs wieder, das

ans dem Elephantenbach stammt und auffallend derjenigen von

L. dugesi Iîybka (7) gleicht. Da der Magendarm des Objektes in

6 beginnt und claparedeianus unzweifelhaft unserer Fauna ange-

hôrt, so'stehe ich nicht an, den Fund dieser Art zuzuweisen.

Offenbar besitzt die Penisscheide derselben in ihrer Form eine

grosse Variationsfahigkeit.

Limnodrilus longus n. sp.

Der Magendarm beginnt in 5.

Borsten vorn zu 5 per Biindel.

Penisscheide ganz gerade oder leicht gebogen, diinn, iiber

20 Mal langer als breit, durch die Segmente 10, 11 und 12

reichend.

Fig. 2 und 3.

Das Exemplar mit der geraden Penisrohre stammt ans dem

Grundschlamm des Ztirichsees bei Wollishofen, das andere aus

der Umgebung von Zurich. (Es riihrt aus der ersten Zeit meiner

Sammeltâtigkeit lier; leider ist der Fundort nicht genau ange-

geben). Ich stehe nicht an, beide Exemplare trotz der Verschie-

denheit der dargestellten Scheiden derselben Art zuzuweisen,

da wohl die Korperbewegungen auf die Form dièses Chitinrohres

nicht olme Einfluss sind; sie diirften im Stande sein, Bie-
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gungen desselben hervorzurufeii. So erklârt sich auch die ver-

schiedene Form dieser Organe bei L. claparedeianus. Die Form-

differenzen der Penisscheiden werden deswegen auch mit deren

Lange sicli steigern. Die Lange im Verhâltnis zur Breite scheint

mir daher ein systematisch viel wichtigeres Merkmal zu sein als

die Form der Rohre, abgesehen von der Beschaffenheit ihrer

inneren Mtindung. Letztere ist bei déni Exemplar mit der gera-

den Scheide nicht zu erkennen. Gerade l)ei diesem Objekte war

klar zu sehen, wie dièses Organ das Tier in der Biegung des

Kôrpers in den Geschlechtssegmenten hindert. Nebenbei mag

auch bemerkt werden, dass die Zeichnungen mit dem Prisma

na cli Zupfprâparaten gemacht und daher aile wiïnschbare Ga-

rantie fur Objektivitât bieten.

Wahrscheinlich gehôren auch die von Dieffexbach (Anat.

und syst. Studien an Oligochâten, 24 Ber. Oberhess. Ges. 1886)

beschriebenen Objekte, die er zu L. claparedeianus rechnet,

hieher.

ffliyacodrilus falciformis n. g. n. sp.

Lange 10 mm. Segmente ca. 3.

Farbe brâunlich.

Borsten iiberall doppelhakig, von der gewohnlichen Form,

ventral zu 3-5, dorsal zu 2-4 per Btindel; in 10 ventral jeder-

seits eine grosse Geschleehtsborste, die wohl zwei mal dicker

und 1 V2 mal langer ist als die ubrigen Borsten; ihr Schaft ist

gerade, dick, etwas langer als die sichelformig gehogene und

gegen die Spitze hin verjungte distale Partie (Fig. 4).

Der Gurtel reicht von den Borsten in 9 bis zu denen in 11.

also durch zwei Segmente.

Der Magendarm beginnt in 6.

Blut rot ; in allen Segmenten bis 11 tritt je am hintern Disse-

piment eine einfache. lange, pulsirende Gefassschleife voni

Rtickengefâss aus. Eigentliche Seitenherzen fehlen.
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Lymphkôrper kugelig, dicht und grob granulirt.

Gehirn hinten in zwei lange Lappen ausgezogen, mit breitem

Zwischenraum an deren Grunde (Fig. 5).

Spermatheken in 9, 1 Paar; kurze, breite Sâcke mit breiter

Oefïhung.

Grosse Eier bis in 11. Hoden und Ovarien nicht beobachtet.

Fundort : Fttrstenalp, Bach und Brunnentrog.

Der Vollstandigkeit halber mag erwâhnt werden, dass im

Krâmerisee und im Brunnen beim Talalpsee Tubificiden vor-

handenwaren, die sicli von T. rivulorum dadurch auszeichneten,

dass sie in den vordern Segmenten dorsal nében den Haar- nur

Hakenborsten besassen, also keine gekammten Borsten trugen.

Sie waren niclit gesclilechtsreif und es ist desshalb die Ent-

scheidung unmôglieh, ob sie dem Genus Tubifex oder einer

Eyodrilus-Sipezies angehoren.

EXCHYTILEUŒ.

Henlea nasuta Eis. (H. leptoderaYejd).

Neuer Fundort: Teufelskopf und Hochwang, 2300—2400 m.

il. M.

Henlea dicksoni Eis.

Neuer Fundort : Brunnentrog auf der Furstenalp.

Die hier gefundenen Exemplare unterscheiden sich einiger-

massen von der typischen Art, doch seheinen die Abweichungen

nicht hinreichend zur Aufstellung einer neuen Art und seien hier

erwâhnt :

Lange (konservirt) : 5 mm. Segmente 40.

Borsten ventral zu 3—6 (nirgends mehr).

Gehirn am lebenden Tier fast zwei mal langer als breit, an

konservirten kaum langer als breit: dort sind die Seitenrânder

nach vorn konvergirend. hier parallel.
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Piûckengefâss in 8 entspringend; in 8 und 7 mit deutlichen

Erweiterungen.

Die geringe Grôssenentwicklung ist vielleicht auf den Einfluss

des kalten Standortes zuruckzufuhren.

Henlea rosai Br.

Fundort : Spanneggsee und ans Erde.

Friiher schon (3) auf der benachbarten und hoher gelegenen

Plattenalp konstatirt, dient dieser Fund dazu, die am citirten

Orte gegebene Diagnose zu vervollstândigen und zu erweitern.

Die vollstândige Beschreibung ergibt :

Lange 5 mm. Segmente 25—35.

Farbe weiss. Vordere Segmente mit hellen, in Querreihen an-

geordneten Hautdriisen.

Borsten ventral zu 3—5—8, dorsal zu 2—5.

Gûrteldrusen fein punktirt, in Querreihen.

Gehirn wenig langer als breit, oder so lang als breit, Seiten-

riinder nach vorn konvergirend, vorn konkav, liinten gerade oder

schwach konvex.

Lymphkôrper gross, runde bis ovale Scheiben mit deutlicher

Granulirung.

Peptonephridien dick, unverzweigt, darmartige Schlâuche.

3 Paar Septaldrilsen.

Blut hell ; Rtickengefâss in «S entspringend.

Darm in 7 scharf abgesetztnndmit betrachtliclier Erweiterung

beginnend.

Nephridien mit kleinem Anteseptale, etwa drei mal langerem

breitem Postseptale, an dem der Endkanal liinten seitlich aus-

tritt
;

er ist nur wenig langer als dieser breit (Fig. (3).

Samentrichter etwa zwei mal langer als dick. Kanal lang.

(Fig. 7.)

Samentaschen einfach schlauchfôrmig ; mit mittlerer Ampulle,

die bis drei mal so weit sein kann als der Kanal.
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Hydrenchytrœus stebleri n. g. n. sp.

Lange 5 mm. Segmente 26.

Borsten : /, vorn ventral zu 7—!), dorsal hôchstens 7, in den

liintersten Segmenten nur nocli 2—3, resp. 2.

Gîirtel: Driisen in Querreilien, mit grossen freien Zwischen-

feldern.

Lymphkorper gross, oval, hyalin, nicht granulirt.

Gehirn hinten in zwei lange Zipfel ausgezogen, die halb so lang

sind wie die vordere Partie, vorn tief eingeschnitten, im ganzen

etwa drei mal langer als breit.

Septaldriisen 3 Paar.

Speicheldrûsen ein einfacher, langer, darmartiger Schlauch.

Blut schwach gelblich ; das Rtlckengefâss entspringt postkli-

tellial.

Nephridien: Anteseptale gross, Postseptale zwei mal grôsser,

Ehdgahg am Dissepiment entspringend.

Samentrichter klein, drei mal langer als breit, Kanal hôch-

stens sechs mal langer als (1er Trichter, mit Prostata.

Sperinatheken : einfacher, langer Schlauch, der von aussen nach

innen an Dicke abnimmt.

Fundort : Brunnentrog auf der Ftirstenalp.

Hydrenchytrœus nematoides n. sj>.

Lange (lebend) 20 mm. Segmente 46 ;
fadenwurmâhnlich,

schlank.

Borsten ,/*, durchweg 3 oder 2 per Btindel.

Lymphkorper: grosse Scheiben, hyalin, nicht granulirt, von

vcrschiedener Form, oval bis rund.

Gehirn 2 mal langer als breit, hinten in 2 breite Zipfel aus-

gezogen, nach vorn verschmâlert.

Septaldriisen "> Paar.

Peptonephridien ein einfacher kurzer Schlauch.

Blut rot; Riickengefâss entspringt in 20.
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Nephridien mit ganz kleinem Anteseptale : der Endgang ent-

springt etwas vor dem Hinterrande der Postseptale und ist wohl

2 mal langer als dieser. (Fig. «S.)

Samentrichter 4 mal langer als breit, Samènleiter lang.

Fundort : Brunnentrog auf der Furstenalp und Bach unter-

halb derselben.

Die beiden vorerwâhnten Spezies einem neuen Genus zuzu-

weisen scbien niir gerechtfertigt, da sie typische l'eptone-

phridien besitzen, die sowohl den Gênera Marionina und Lum-

bricillus, als auch in Mesenchytrœus fehlen, mit denen sie im

ûbrigen ganz gut ubereinstimmen. Leider ist es niir niclit ge-

lungen, aile wichtigen Organisationsverliâltnisse festzustellen.

so dass Nachuntersuchung erforderlich bleibt.

Die vorlâufige Genusdiagnose kônnte etwa lauten:

Borsten J-fôrmig ; ohne Rûckenporen ; Blut gelb ocler rot
;

Ruckengefâss postklitellial entspringend ;
reptonepliridien vor-

handen. Samènleiter kurz oder lang.

Marionina guttulata n. sp.

Lange 7 mm. Segmente gegen 40.

Haut mit ockergelben, in Reihen angeordneten und in querer

Richtung lang gestreckten Driisen.

Borsten /-formig, ventral zu 4-(i, dorsal zu 3-4.

Lymphkôrper griiidicli, oval bis rund, punktirt.

Gehirn nach vorn stark verschmâlert, wenig langer als breit,

hinten nicht tief eingeschnitten und deshalb dièse hinteren Lap-

pen nur V*- V5 so lang wie die vordere Hirnpartie.

Rilckengefass entspringt prâklitellial ;
Blut rot,

Nephridien : Anteseptale nur aus dem Trichter bestehend,

Postseptale lang und breit, Endgang kiirzer als dièses und binten

austretend.

Samentrichter etwa 2 mal langer als breit, Kragen hoch und

glati, hintere Partie mit runden Driisen besetzt (Fig. 9), Kanal
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etwa 4 mal su lang als (1er Trichter, ohne Prostata; Samenfâden

so lang wïe der Kragen breit.

Fundort : Ftlrstenalp, ira Brunnentrog.

Der Umstand, dass das Rilckengefâss praklitellial entspringt,

maeht die Einordmmg dieser Art zu Marionina etwas ge-

zwungen; docli wtisste ich sic sonst nirgends unterzubringen.

Der Besitz von ¥e$tone])hnà.ien (Hydrencfyytrœus) ist jedenfalls

ein wichtigeres Unterscheidungs-Merkmal als der verschiedene

Ursprung des Riïckengefasses ; daher die Vereinigung mit

Marionina hier elier angezeigt ist. —Die Beschreibung ist

noch zu ergânzen.

Marionina fontinalis n. sp.

Lange 5 mm. Segmente ca. 30.

Borsten /, dorsal und ventral zu G-S.

Gtirtel: Driisenfelder in Querreihen.

Lymphkorper rundlich, fein punktirt.

Gehirn hinten tief, fast bis zur Mitte eingesclmitten. nach

vorn verschmalert.

Blut gelb.

3 Paar Septaldrûsen.

Nephridien mit kleinem, nur ans dem Trichter bestehenden

Anteseptale, Postseptale gross : (1er kurze Endgang tritt hinten

an diesem ans.

Samentrichter 2 mal langer als breit. mit kurzem, nicht auf-

gewundenem Kanal.

Spermatheken : einfache Schlauche ohne Erweiterung.

Fundort : Quelle bei der Kapelle auf Grôscheneralp.

Mesenchytrœus megachœtus n. sp.

Lange: 7mm. 40-45 Segmente.

Borsten stark /-formig, vorn ventral zu 5-7. hinten zu 4-5.

dorsal in Segment 2. 3 und 4 zu 2, hinter 7 zu 4. allegleich : die
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dorsalen Borsten in 5, 6, 7 zu 2 und bedeutend grôsser als die

ubrigen, Vjz mal langer und fast 3 mal dicker. (Fig. 10.)

Lymphkorper klein, dicht und fein granulirt, oval bis rund.

Gehirn wenig langer als breit, Seitenrànder parallel, Hinter-

rand wenig, vorderer tief eingeschnitten.

Rtlckengefâss in 1 1 entspringend ;
Blut liell.

Darm einfach.

Nephridien : Anteseptale lâng und schlank, Postseptale breit

und gross, Kanàle anscheinend nur nebeneinander gelegt, nicht

in gemeinsame Grundmasse eingebettet, mit hinterem Lappen
;

am seitlichen tritt der kurze Endkanal aus. (Fig. 11.)

Die Beborstung dieser neuen Art stimmt sehr gut iiberein mit

derjenigen von M. setosus Mich. Von ihr weicht sie ab in der

Gestalt der Lymphkorper, der Form des Gehirnes und nament-

licli im Ursprung des Piiïckengefâsses, der ja sônst bei den Mesen-

chytrseen postklitellial gelegen ist. Da die Tiere nicht geschlechts-

reif waren, musste die Besehreibung unvollstândig ausfallen und

ist die Ergânzung derselben nôtig.

Fundort : Bach und Brunnentrog auf der Ftirstenalp.

Mesenchytrœus amœboideus n. sj).

Lange: 15mm. Segmente ca. 55.

Borsten /, krâftig, durchweg zu 3.

Lymphkorper verschieden gross und von verschiedener Form,

rund, oval, polygonal abgerundet, meist mit amoboiden Fort-

sàtzen; fein und dicht punktirt, mit Kern. (Fig. 12.)

Gehirn : 1 7* mal langer als breit, Seitenrànder wenig nach

aussen gebogen, Hinterrand schwach konkav.

Darm einfach.

Blut farblos.

Segmentalorgane : Anteseptale klein, Postseptale etwa 4 mal

langer, gross; Endkanal am Dissepiment austretend und langer

als dièses. (Fig. 13.)
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] )ie ( )bjekte waren nicht geschlechtsreif ;
die Form der Lymph-

kôrper, des Gehirnes und der Nephridien rechtfertigen die Auf-

stellung einer neuen Art.

Fundort : Quelle auf Gosclieneralp.

MesencM/trœus alpinus n. sp.

Lange: 7 mm. Segmente ca. 55.

Borsten /, dorsal und ventral 3, auch 2.

Kopflappen dicht driisig.

Gtirtel fehlt.

Lymphkôrper ovoid, hyalin, fein punktirt, nicht granulirt.

Gehirn etwa 2 mal langer als breit, hinten eingebuehtet, nach

vorn verschmàlert, Yorderrand konkav.

Darm einfacti.

Septaldrtisen 3 Paar.

Ruckengefâss in 14 entspringend.

Nephridien gross ; Anteseptale klein. nur ans dem Trichter

bestehend ; Postseptale gross, durch das ganze Dissepiment

reichend'; der Endkanal ist ktirzer als dièses und tritt an dessen

Seitenrand etwa in der Mitte aus. Fig. 14. (schem.)

Samentrichter in 8 gelegen ; 3 mal langer als breit ;
Samen-

leiter kurz, in Prostata mûndend.

Spermatheken sind einfache, tiberall gleich weite und nicht

mit dem Darme zusammenhangende Schlâuche.

Fundort: Bergsee (Gosclieneralp), 2350m.

An dieser Art ist namentlich die Lage der Samentrichter be-

merkenswert.

Mesencliytrœus hisetosus n. sp.

Lange lô mm. Segmente ca. ^^.

Borsten /, meist 2, selten 3 pro Biindel.

Haut dick und derb, so dass die inneren Organe nicht durch-

scheinen.
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Gtirtel dicht driisig, freie Zwischenfelder nur klein und in

unregelmâssiger Anordnung.

Lymphkôrper oval, dicht punktiert.

Septaldrttsen 5 Pâar.

Darm einfach.

Nephridien : Anteseptale klein, nur ans dem Trichter be-

stehend, Postseptale gross ; der Endkanal ist langer als dieser

und entspringt nahe am Dissepiment. (Fig. 15.)

Samentrieliter fast drei mal langer als breit, trichterformig
;

Kanal lang, vielfach verschlungen, wie bei Fridericien, in die

Prostata mtindend. (Fig. 16.)

Spermatheken : Kanal lang, Samenraum einfach, ungeteilt
;

die Miindung ist von einem Drlisenhof umgeben.

In 7 liegt immittelbar vor den ventralen Borsten eine grosse

runde Driïse.

Fundort: Bergsee, 2350 m.

( 'liarakteristisch flir dièse Art sind die geringe Borstenzahl,

die grosse Zahl von Septaldrusen, der lange Samenleiter, der

Drlisenhof ura die Miindung der Spermatheken.

Fridericia auriculata Br.

Trotzdem die neu auf der Fiirstenalp, der Alp Talein und

bei Obstalden gefundenenObjekte einigermassen von dieser in (3)

beschriebenen Art abweichen, glaube ich sie ihr doch einordnen

zu miissen, da die Differenzen sich nur auf die Samentaschen

und die Samentrichter beziehen ; bei den Exemplaren von diesem

Jahr sind letztere 2-3 mal langer als breit, die Samenfaden langer

als der Trichter; die ersteren entsprechend Fig. 17, also die

Ampulle grôsser als in den Objekten von Cresta; die zwei kurz

gestielten Seitentaschen nahe dem langen und schlanken Kanal

gelegen. In den iibrigen Yerhaltnissen besteht vôllige Ueber-

einstimmung, so hinsichtlich der Beborstung, des Gehirnes, der
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Nephridien, der Ursprungsstelle des Rtickengefâsses, der Grosse

uiid Segmentzahl.

Fridericia rat. tel i Fis (s-. Michaelsen, OligocMten p. 100).

Neue Fundorte : Fiirstenalp, Wiese bei Obstalden.

Fridericia michaelseni Br.

Neue Fundorte: Fiirstenalp, Alp Talein, Wiese bei Obstalden.

Zu der in (2) gegebenen Beschreibung lasse ich die Fig. 18-21

folgen.

Fridericia galba Hffmstr.

Neuer Fundort: Trimmis, in einer Waldwiese, ca. 1200 m.

Hohe.

Achœta eiseni Vejd.

Neuer Fundort : Wiese oberhalb Obstalden.

Ltjmbricidje.

Auch fur dièse Familie wurde die Systematik nach Michael-

sen, OligocMten durchgefilhrt und eine Anzahl der friiher be-

schriebenen Arten nochmals mit Rilcksicht auf die Vorschlâge

dieser Autoritât durchgenommen und benannt. Die von Michael-

sen aufgestellten Subgenera erscheinen hier der Einfachheit

wegen als Genusnamen.

Eiseniella tetraëdra Sav. var. typica.

Neue Fundorte : Fiirstenalp, Talalp- und Spanneggsee.

Fi se via rosea Sav.

Neue Fundorte : Gebiet des Talalpsees und Fiirstenalp; die

hier gesammelten Exemplare stimmen mit denen von Zurich (3)

uberein.
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Dendrobœna rubida Sav.

Neue Fundstellen: Teufelskopf, Gôscheneralp.

Dendrobœna rubida var. subrubicunda Eis.

Neue Fundorte : Krâmerisee, Fiirstenalp, Teufelskopf, Gô-

scheneralp, Gebiet des Talalpsees.

Dendrobœna octaëdra Sav.

Neue Fundorte : Gôscheneralp. Talalpsee-Gebiet, Fiirstenalp

(bis 2100 m. Hohe).

Dendrobœna rhenani J3r.

Neuer Fundort : Gebiet des Spanneggsees.

Die ventralen Papilleii dieser Exemplare lagen in 1 1 (statt in

9v. 10).

Michaelsen vereinigt in (6) meine Allolobophora vejdovskyi

und die unter A. norvegica mitgeteilte Art (2) mit D. rhenani.

Es ist unumwunden einzugestelien, dass beide mit dieser Spezies

grosse Verwandscliaft zeigen und meine Angaben die Differenzen

zu wenig betonten. Bezliglicli norvegica ist zu sagen, dass dièse

Art nur in 1 Exemplar vorliegt, an dem ùberdies die Gtirtel-

region mit den tubercula pubertatis nicht mit der wtinschens-

wertçn Deutlichkeit ausgebildet ist. Wie friilier angegeben, ist

das Prostomium epilobisch, '/ 2
7

sm( ^ (^ e Borsten ganz eng ge-

paart : der Giirtel reicht von 26-32, die Pubertâtswalle von 28-31.

Die Samenblasen sind in 3, die Samentaschen in 2 Paaren vor-

handen, welch letztere in 9 und 10 liegen. Dies sind ailes Merk-

male, welche das Objekt zu I). rhenani weisen ; dagegen felilen

die fur dièse Art so charakteristischen Papillen in 9, welche die

Geschleclitsborsten tragen. Trotzdem ferner das Objekt aus einer

Hohe von ca. 2000 m., namlichvom Gebiet des Melchsees stammt,

zeigt es doch die fur rhenani bis jetzt beobachtete maximale

Grosse mit 95 mm. Lange und 3,5 mm.Durchmesser und ferner mit
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11!) Segmenten die obère Grenze der Segmentzahl. Bei der

zieinlieli durchgehenden Regel, dass mit der grôsseren Hohe des

Fundortes die Kôrperdimensionen und die Zabi der Ringel eine

Reduktion erfahren, mag diesem Umstand immerhin einige Be-

deutung zukommen. Es wird daher wohl amrichtigsten sein, das

Objekt ganz ans der Diskussion fallen zu lassen, bis an Hand

neuer Funde die Zugehorigkeit besser festgestellt werden kann.

Dendrobœna handlirschi Rosa.

Dahin môchte icb nun die als vejdovskyi bescbriebenen Tiere

nelimen. Es bandelt sicb hier mn 2 Exemplare von der obéra

Sandalp (1900 m.). Beim einen Exemplar liegen die Pubertàts-

tuberkel in 28-31
; sie sind jedoch in 28 weniger deutlich ausge-

bildet als in den folgenden Segmenten, beim andern dagegen in

28-32, in 28 ebenfalls wieder schwâclier entwickelt. Auch bei

diesen Objekten fehlen Papillen in den Segmenten 9 oder 10 und

es sind die Samenblasen in 1 1 kleiner als das erste und dritte

Paar. Beztiglich der iibrigen Merkmale sei auf die Beschreibung

in (2) verwiesen.

Dendrobœna rubra Br.

A. rubra (4) muss dieser Untergattung zugeteilt werden. Sa-

mentaschen wurden nicht beobachtet, sie fehlen offenbar.

Dendrobœna Jierculeana Br.

AUolobophora Jierculeana (2) gehôrt diesem Subgenus an.

Alldldbophora brunescens Br.

Dièse in (3) beschriebene Art fand ich in einigen Exemplaren

an der Reuss bei ^lellingen wieder. Das Prostomium dieser

neuen Objekte war nahezu tanylobisch ; als wichtigste Ergânzung

zu der daselbst gegebenen Charakteristik ist aber nachzutragen,

dass die Zabi der Samentasehen 2 Paar betrâgt, die in 9 und 10,

an den Dissepimenten 9

/ 10 und 10 /n liegen.
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HelodrUus asconense Br.

Dièse Art ist in (4) unter dem alten Genusnamen AUoldbophora

besclirieben. Die weiter gefulirte Untersuchung ergab, dass sie

dem neuen Subgenus HelodrUus zuzuteilen ist, da sie nur 2 Paar

Samensàcke besitzt ;
Samentasclien fehlen.

Octolasium lacteum Oerl.

Neue Fimdorte : Ftirstenalp, Tenfelskopf und Hochwang

(2400 m.).

Octolasium lissaense Mich.

Neuer Fundort : Ftirstenalp, hâufig.

MlCHAELSEN vereinigt mit vollem Recht meine neue Art

AUoldbophora argoviense mit der genannten Spezies. Die Ob-

jekte vomUfer der Limmat beiKillwangen und ïurgi sind schlank,

fast durchweg hellrot gefarbt ; diejenigen von der Ftirstenalp

viel gedrungener und ganz dunkel rotbraun, so dass ibr âusserer

Habitus auffallend von dem der erstern verschieden ist. Der

Unterscliied in der Pigmentierung hângt wohl vom verschiedenen

Feuclitigkeitsgrad ihres Aufenthaltsortes ab ; die Uferbewoliner

fanden sicli an gut durchwasserten, die Tiere von der Ftirstenalp

an trockneren Orten vor. Diesein Umstand mocbte ich melir

Einfluss auf die Fârbung zuscbreiben als der Hohendifferenz der

erwalinten Fundstellen.

Octolasium ni rails Br.

Dièse in (2) bescliriebene Art wird von Michaelsen in (6)

p. 514 unter den unsichern Spezies angefûhrt und ihre Zuge-

hôrigkeit zu 0. angedeutet. Dièse Vermutung ist durchaus rich-

tig. Die erste Beschreibung ergânzend, sei das Vorbandensein

von 4 Paar Samensâcken und von 3 Paar (niclit 2 ) Samentasclien

in 6, 7 und 8 konstatiert. Damit nimmt dièse Art eine Zwischen-

Rev. Suisse de Zool. T. 9. 1901. 15
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stelluni; zwischen 0. rectum und transpadana ein, wie sich aus

folgender Tabelle ergiebt :

Art TuIj. pub. Gûrtel Samentaschenporen Prostomium

Paar

0. rectum. . . 30-37 7229-37 9
/io-

10/ii==2 %epilobisch

0. transpadana 29,30-37 29,30-37 6
/i-

10/n=b Va,

O.nivalis . . . 30-37 29-37 6
/t-

8
/ 9 =3 3

/ s

Trotzdem die Fârbung durchaus kein charakteristisches

Merkmal bildet, so mag doch angefuhrt werden, dass 0. rectum

weisslich, transpadana rauclibraun bis blâulich, nivalis aber

dunkelbraim pigmentirt ist.

Dendrobœna riparia n. sp.

Lange 55-60 mm.
; Durchmesser 2, am stark verbreiterten

Giirtel 4 mm.

Segmente 115, 125.

Form durchweg zylindrisch.

Farbe ganz blass, olme Pigment ; Giirtel etwas heller.

Prostomium 1

/.„ epilobisch; breit.

Borsten eng paarig.

Erster Rûckenporus in
a

/., vor und hinter dem Giirtel sind

dièse Oeffnungen als schwarze Punkte deutlicli sichtbar.

Nephridienporen iiber der Borste b gelegen, undeutlich.

Mânnliche Gesclileclitsoffnung in 15, eine lange Querspalte,

die von papillôsem Hof umgeben ist ; er erstreckt sich auch auf

die benachbarten Segmente.

Ventrale Papillen in 9, 10 und 11.

Giirtel in 2772-72 33, ventral schwach entwickelt, dorsal sind

die Segmentgrenzen verwischt.

Pubertàtstuberkel in 30 und 31. 2 seitlich und ventral gele-

gene Papillen oder runde Flecken, die nach unten allmâlig in

die Hautdecke, nach oben ebenso in die Gurtelregion verlaufen.

Samensâcke und Samentaschen durch die zarte Haut durch-

schimmernd; jene zu 3 Paar vorhanden in 9, 11 und 12. Samen-
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taschen 2 Paar in 9 und 10, an clen Dissepimenten 9
A« und 10

n,

Mtindung etwas iiber der Borste d.

Letztes Seitenherz in 11.

Kropf in 15 und 16, Muskelmagen in 17 und 18.

Fundort : Ufer der Reuss bei Mellingen, unter Steinen.

Dendrobœna lunibricoides n. sp.

Lange 130 mm., Segmente 128.

Grôsster Durchmesser in 1 5 = 5 mm.

Form zylindriscli, hinten wenig abgeflacht.

Farbe oben dunkel rotbraun, violett iridisirend, unten hell.

Prostomium V1
,

tanylobisch, mit Querfurche.

Peristom unterseits mit 2 hellen Papillen.

Borsten eng paarig ;
cm = 2 bc.

Erster Rtickenporus in
7

/ s
; dièse Poren sind als rote Piinkt-

chen mit starker Vergrôsserung leicht sichtbar.

Nephridienporen etwas liber der Borste b.

Mânnliche Geschlechtsôfihung in 15, undeutlicb.

Giirtel in 33-37, unterer Rand vorspringend, jedoch offenbar

nicht zu Ende entwickelt, dorsal nicht vortretend, nur dureh

hellere (blassere) Fârbung ausgezeichnet.

Pubertâtstuberkel in 34 und 36, 2 oben gerade abgestutzte,

nach unten halbkreisfôrmig vorspringende Papillen, die nicht

auf das zwischenliegende Segment sieh erstrecken.

3 Paar Samenblasen in 9, 10 und 11, 12-15, letztes Paar also

am grôssten.

Samentrichter in 10 und 11.

Letztes Seitenherz in 11.

Die Samentaschen liegen ventral in 9 und 10, an den Disse-

pimenten 7 10 und 10 /n
; es sind gestielte Eugeln in der Hohe der

Borste b gelegen.

Kropf in 15-17, Muskelmagen in 17 und 18.

Fundort: Hasenberg, im Wald.
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Alloldbophora (tporata n. sp.

Lange 70-103 mm. ; Durchmesser 3
1

/ 2 mm.

Segmente 100-107.

Form zylindrisch.

Farbe oberseits rotbraun, unten blass.

Prostominm V2
, mit schmalem Fortsatz, epilobisch, hinten

durch eine Querfurche vom Peristom getrennt,

Borsten eng gepaart.

Rilckenporen unsichtbar.

Nephridienporen nur hinter dem Giirtel sichtbar.

Mânnliche Geschlechtsoffnung unsichtbar.

Papillen ventral in 9, oft auch in 10.

Giirtel in 26-33, blass; stark iiber die benachbarten Haut-

partien vortretend, sattelformig, mit verwischten Segment-

grenzen.

Pubertatstuberkel in 29-31, 32.

Samensâcke 4 Paar in 8 und 9, 10, 11, 12-14 v. 15 ; letztes

Paar am grossten.

Samentaschen 2 Paar in 9 und 10, an den Dissepimenten 9
/io

und 10 /n
;

ventral gelegen, kugelig.

Letztes Seitenherz in 13.

Muskelmagen in 17 und 18.

Fundort : Fiirstenalp bis in 2300 m. Hôhe (ïeufelskopf)
;

hâufig; dièse Art gelit auch unter 1900 m. hinab ;
ich fand sie

noch im Walde ob Trimmis in ca. 1700 m. Hohe.

AllolobopJiora ribaucourti n. sp.

Lange 110 mm. ; Durchmesser 4, am Giirtel 5 mm.

Segmente 1 1 ô.

Form cvlindrisch, hinten nur wenig abgeflacht.

Farbe rotbraun.

Kopf epilobisch, '/a.

Riickenporen namentlich auf dem Giirtel deutlich; erster in
s

/«.».
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Mânnliche Geschlechtsoffnung ohne Drûsenhof; eine kleine

Vertiefung in 15.

Giirtel blass, dorsal und ventral wenig entwickelt, die dor-

sale Mittellinie dalier rotlich pigmentiert; in 27-32.

Pubertàtswâlle in 28-31.

Borsten ganz eng gepaart, krâftig; die ventralen Paare in 12

auf Papillen.

Samensâeke in vier Paaren, die drei vordern gleieh gross, der

liinterste am kleinsten.

Samentasclien fehlen.

Fundort : Hasenberg ; nur ein Exemplar gefunden.

Octolasium hortensis n. sp.

Lange 65 mm. Durchmesser 3 mm.

Segmentzahl: 110.

Farbe blass.

Prostomium epilobisch, 'A.

Borsten engpaarig: ventrales Paar in 27 auf Papillen.

çf Geschlechtsoffnung deutlich, von hochangeschwollenem,

auf 14 und 16 sich erstreckendem Drusenhof umgeben.

Giirtel sattelformig, stark vortretend, in 28-36.

Pubertâtstuberkel in 28-34, durcli einzelne intersegmentale

Furchen zerschnitten.

ErsterPiiickenporusin ,0 /n : besonders auf demGiirtel deutlich.

Samensâeke in vier Paar vorhanden.

Samentasclien in drei Paar, in 9, 10 und 12 ; an den Dissepi-

menten 8

/ 9
, V1 » und n

ia.

Fundort : Ziiricli, in einem Garten, in einem Exemplar.

Lumbricus rubéllus Hffmstr.

NeueFundorte : Furstenalp, Obstalden, Goscheneralp, Kehlen-

alp
;

2400 m. hoch; dieExemplare von letzterem Standort waren

fast durchweg kleiner alsdie von der Goscheneralp. Von 1300 m.
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Hôhe hatten drei Exemplare 80, 120 und 120 mm. Lange und

102. 105 und 112 Segmente; diejenigen von der Kehlenalp

65-75 mm. Lange und87-103 Segmente. Ein Unterschied in der

Pigmentierung war niclit erkennbar. Aile Exemplare von der

hoher gelegenen Kehlenalp zeigten ferner folgende abweichende

Merkmale im àussern Bau :

1

.

in 9 eine kleine Papille
;

2. die Geschlechtsoffmmg in 15 ist durch eine kleine Papille

ausgezeichnet ; beide Merkmale fehlen den Objekten von der

Gôseheneralp
;

3. die Tubercula pubertatis beginnen scbon auf 27, sind also

uni ein Segment nach vorn verlagert.

Die Zahl der an letzterm Orte gesammelten Objekte betrug

melir als ein Dutzend ; wir haben somit hier eine typische Stand-

ortsform vor uns, die sich auf der sehr gut isolirten Alp heraus-

gebildet hat.

Lumbricus melibœus Ptosa.

fand sich wie friiher in einem Bachbette bei Oerlikon (Zurich),

so jetzt im Elephantenbache am Zurichberg vor und zwar miter

Steinen, die meist bis 1 dm. unter Wasser lagen. Dièse Art

scheint also dieFeuchtigkeit sehr zu lieben und gelegentlich eine

amphibische Lebensweise zu fiihren.
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